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Aachener Friedenspreis 

Hoffnung und Hilfe in der 
.Abschiebehaft  

Büren (epd). Wenn Frank Gockel das größte deutsche Abschiebegefängnis besucht, wird er 
schon sehnsüchtig erwartet. Michael Konteh aus Sierra Leone will mit ihm darüber reden, wie 
es für ihn weitergeht. Trotz Abschiebehaft im westfälischen Büren bei Paderborn konnte der 
35-Jährige vor wenigen Tagen seine deutsche Freundin heiraten. Als Vorsitzender des 
Vereins „Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren“ unterstützte Gockel den 
Heiratswunsch. Gemeinsam mit rund 50 weiteren Mitgliedern versucht er, die Haftbedingung 
n in Büren zu verbessern, Der jahrelange Einsatz des Vereins wird in diesem Jahr mit dem 
Aachener Friedenspreis gewürdigt.  

Das Angebot der Helfer reicht von juristischer Beratung bis zum gemeinsamen Kaffeetrinken. 
Der Verein will zudem mit Lobbyarbeit und Aufklärung die Gefängnismauern transparenter 
machen. Manchmal helfe es schon, sich Zeit zu nehmen und zuzuhören, sagt Gockel, der auch 
beruflich in mehreren Flüchtlingsberatungsstellen arbeitet. Das hält auch der evangelische 
Pfarrer Burkhard Schmidt, der als Seelsorger und Ansprechpartner in Büren arbeitet, für 
enorm wichtig. Das größte Problem der einsitzenden Menschen sei ihre Perspektivlosigkeit, 
klagt Schmidt. „Wie sich der Verein seit Jahren in aufopferungsvoller Weise für die 
Gefangenen einsetzt, ist bewundernswert.“ Mehr als 10 000 Menschen betreute der Verein 
seit seiner Gründung.  

Der Verein entstand 1994 unmittelbar nach der Errichtung des „Abschiebeknasts“, Erkämpfe 
seit über zehn Jahren mit friedlichen Mitteln für die Abschaf fung der Abschiebehaft, heißt es 
in der Begründung des Aachener Friedenspreises für die Auszeichnung. Ihm sei es zu 
verdanken, dass in dem Gefängnis Telefonzellen installiert wurden. Auch daran, dass sich 
jetzt die Gefangenen gegenseitig in den Zellen besuchen können, habe er maßgeblichen 
Anteil. Zurzeit setzt sich der Verein dafür ein, dass Kinder und Jugendliche, die in 
Abschiebehaft sitzen, Schulunterricht erhalten. Auch von der Anstaltsleitung wird die Arbeit 
geschätzt. „Die Preisvergabe freut uns“, sagt Leiter Volker Strohmeyer.  

Bei Gockel lösen die Besuche in Büren noch immer ein Wechselbad der Gefühle aus. „Wenn 
Menschen, mit denen man über eine lange Zeit Kontakte aufgebaut hat, dann doch 
abgeschoben werden, ist das frustrierend‘, sagt er. Aber es gebe auch immer wieder Tage mit 
kleinen Erfolgen. Michael Konteh aus Sierra Leone könnte so ein Erfolg werden.  



 

In der JVA in Büren führt Frank Gockel, Vorsitzender des Vereins „Hilfe für Menschen in 
Abschiebehaft Büren“, Gespräche mit Ivan Primak und Andreai Dobrabskyi (v. 1.) aus 
Georgien. Bild: epd  


